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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Lockdown-Light hat uns fest im Griff. Wir brauchen die große gesellschaftliche 
Anstrengung erneut, damit unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt.  
Seit März haben wir viel gelernt über das Virus und Möglichkeiten zur Eindämmung der 
Pandemie. Doch noch immer sind natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht viele 
Fragen offen. Folglich wird über die Maßnahmen heftig gestritten. Das tun wir auch im 
Hessischen Landtag. Ich möchte euch und Sie deshalb an dieser Stelle auf das Angebot 
des Hessischen Landtags auf YouTube hinweisen (gruenlink.de/1v4v), bei denen man 
sich die Debatten des Landtags anschauen kann. Denn ein Argument der „Corona-
Leugner“ stimmt sicher nicht: Die Politik würde sich nicht kontrovers mit Maßnahmen 
beschäftigen.  

Land unterstützt die Kommunen in der Krise 

Mit insgesamt 3 Mrd. € unterstützen wir die Kommunen in der Krise. Wir kompensieren 
2020 alle Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 1,2 Mrd. € inklusive 660 Mio. € aus 
Landesmitteln. Zweitens stabilisieren wir den KFA bis 2023 mit rund 1,4 Mrd. €. Drittens 
investieren wir 1 Mrd. € bis 2023 zusätzlich in Krankenhäuser, 100 Mio. € in Schulen 
und Kitas, weitere 100 Mio. € in den Digitalpakt Schule mit einem Landesanteil von 
25,6 Mio. €, 40 Mio. € für den Ausgleich von Kita-Gebühren sowie 50 Mio. € für Weiteres 
unter anderem in den ÖPNV. Als Reserve bleiben weitere 130 Mio. €. Das ist ein großer 
Kraftakt, der nur durch die Aufnahme von Krediten mittels des Sondervermögens 
möglich ist. Mehr Informationen zu den finanziellen Ausgleichsmaßnahmen im Land 
und auch den Zuweisungen an die einzelnen Kommunen findet ihr auf 
https://gutezukunft.hessen.de. 

Sommertour & Radwege 

Noch ein kleiner Nachschlag über den Sommer. Ich war im Kreis zu den Themen 
nachhaltige Ernährung und nachhaltige Mobilität unterwegs. Die Initiative Solidarische 
Landwirtschaft aus Königsstädten zeigt, wie es auch heute möglich ist eine ökologische 
Bodennutzung bei der Bewirtschaftung zu beachten und dabei auch soziale 
Gesichtspunkte zu integrieren. Und im erst kürzlich eröffneten Unverpackt Laden „Tante 
Erna“ in Mörfelden-Walldorf haben wir plastikfreies Einkaufen und super leckere 
vegane Gummibärchen getestet. Mehr Infos: https://www.nina-eisenhardt.de/auf-
sommertour-nachhaltige-ernaehrung-geht-gemeinschaftlich-und-vor-ort/ 

Gemeinsam mit meiner Kollegin Karin Müller, MdL haben wir uns ein Bild der 
Radverkehrsentwicklung im Kreis gemacht. Über 20 Kilometer neue und besser 
ausgebaute Radwege sollen in den kommenden Jahren alleine von Seitens des Landes 
hinzukommen und die Radschnellwege nach Frankfurt und Darmstadt sind in Planung. 
Mehr Infos: https://www.nina-eisenhardt.de/gruenen-landtagsabgeordnete-karin-
mueller-und-nina-eisenhardt-auf-radtour-zu-besuch-bei-buergermeister-jochen-
engel-in-trebur/. 

Bleibt gesund! 

Eure  
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